CAR2GO DEUTSCHLAND
BESONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Anmietung von AMG-Fahrzeugen
Gültig ab dem 01.11.2017

CAR2GO DEUTSCHLAND
SPECIAL TERMS AND CONDITIONS
Rental of AMG-vehicles
Valid as of 01.11.2017

§ 1 Gegenstand/Anwendungsbereich

§ 1 Subject matter

(1)

Diese Besonderen Geschäftsbedingungen (Sonder-AGB) gelten für die Anmietung von Fahrzeugen der AMG GmbH (AMGFahrzeuge).

(1)

These special terms and conditions (Special Terms and Conditions) apply to the rental of vehicles of AMG GmbH (AMG vehicles).

(2)

Soweit in diesen Sonder-AGB nicht ausdrücklich abweichend
vorgesehen, gelten ergänzend die allgemeinen Geschäftsbedingungen von car2go (AGB) inklusive der Begriffsdefinitionen
der AGB.

(2)

Unless expressly provided otherwise in these Special Terms
and Conditions, the general terms and conditions of car2go
(AGB) including the definitions of the terms and conditions
shall apply in addition.

(3)

Der in § 1(4) der AGB enthaltene Änderungsvorbehalt umfasst
auch diese Sonder-AGB.

(3)

The right to make reasonable amendments laid out in § 1(4)
of the AGB also applies to these Special Terms and Conditions.

(4) Die Verträge werden in deutscher Sprache geschlossen. Der
Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss von car2go gespeichert. Eine aktuelle Version ist über die Internetadresse
https://www.car2go.com/DE/de/terms-of-hire/ zugänglich. Im
Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen Version der Sonder-AGB geht die deutsche Version
vor.

(4)

The agreements are concluded in German language. The
wording of the agreement will be stored by car2go after conclusion of the agreement. A current version is accessible via
the website https://www.car2go.com/DE/en/terms-of-hire/. In
the event of any conflict between the German language and
the English language versions of the Special Terms and Conditions, the German language version shall prevail.

§ 2 Fahrberechtigung, Führerscheinvalidierung

§ 2 Right to drive, driver's license validation

(1)

(1) The right to rent, take over and drive car2go AMG-vehicles
shall be limited to individuals who
a) have reached a minimum age of 40 years and have had a
valid driver's license for cars for at least one (1) year;

Zur Anmietung, Übernahme und Führung von car2go AMGFahrzeugen sind ausschließlich natürliche Personen berechtigt,
a) die ein Mindestalter von 40 Jahren erreicht haben und seit
mindestens einem (1) Jahr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW sind;
b) bei denen keine vorherigen Verkehrsverstöße und/oder
Ordnungswidrigkeiten im Jahr vor der Anmietung vorliegen. Hierzu gehören insbesondere Geschwindigkeitsverstöße, Fahren unter Alkohol-/Drogeneinfluss (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) oder anderweitige Ordnungswidrigkeiten/Straftaten.

§ 3 Reservierung, Abschluss von Einzelmietverträgen und

b)

have committed no traffic violations and/or administrative
offences in the year before the time or rental. These include, in particular, speeding offences, driving under the
influence of alcohol/drug (infringement of the Narcotics
Act) or other administrative offences/crimes.

§ 3 Booking, conclusion of individual lease agreements and

Rückgabe

return

(1)

Registrierte und validierte Kunden, die die Voraussetzungen
erfüllen, können car2go AMG- Fahrzeuge anmieten. Eine Nutzung ist nur für solche car2go Fahrzeuge möglich, die durch
ein grünes Licht und einen entsprechenden Hinweistext auf
dem Lesegerät an der Windschutzscheibe als „frei“ gekennzeichnet sind.

(1)

Registered and validated Customers that meet the requirements may lease car2go AMG-vehicles. It is only possible to
use car2go vehicles that are marked as "free" by a green light
and a corresponding note on the reading device on the windshield.

(2)

Von Freitag auf Samstag, sowie Samstag auf Sonntag zwischen 23 und 6 Uhr und von Sonntag auf Montag zwischen 23
und 5 Uhr können AMG -Fahrzeuge nicht neu angemietet werden. Diese Regelung hat keinen Einfluss auf zu diesen Zeiten
bereits laufende Anmietungen.

(2)

From Friday to Saturday, as well as Saturday to Sunday between 11 pm and 6 am and from Sunday to Monday between
11 pm and 5 am AMG-vehicles cannot be rented out. This regulation has no influence on rentals already in progress at that
time.

(3) Die AMG-Fahrzeuge können nur innerhalb des Geschäftsgebietes von Hamburg oder von München angemietet werden.
Am Ende der Mietzeit muss das AMG -Fahrzeug im Geschäftsgebiet (München oder Hamburg) der Anmietung abgestellt werden, sonst ist keine Beendigung der Mietzeit durch die üblichen
Mechanismen möglich.

(3)

The AMG-vehicles are only available for rental within the Hamburg or Munich home areas. At the end of the rental period,
the AMG- vehicle must be parked in the home area (Munich or
Hamburg) of the rental, otherwise the rental period cannot be
ended by the regular means.

§ 4 Preise

§ 4 Prices

(1)

(1) The relevant rate is displayed to the Customer prior to each
lease within the car2go App. All current rates and fees for
AMG-vehicles can also be viewed via the website
https://www.car2go.com/DE/en/hamburg/costs/ respectively
https://www.car2go.com/DE/en/muenchen/costs/. Rates for
the rental of AMG-vehicles are only available via the car2go
App and the website and are not listed in the general fee policy. Additional fees for all car2go vehicles are regulated uniformly and are specified in the general fee policy.

Der jeweils geltende Tarif für den Einzelmietvertrag für AMGFahrzeuge wird dem Kunden vor Antritt jeder Miete in der
car2go App angezeigt. Alle aktuell geltenden Tarife und Gebühren für AMG-Fahrzeuge sind zudem über die Internetadresse https://www.car2go.com/DE/de/hamburg/costs/ bzw.
https://www.car2go.com/DE/de/muenchen/costs/ einsehbar.
Tarife für die Anmietung von AMG-Fahrzeugen sind ausschließlich über die car2go App und die Internetadresse verfügbar und nicht der allgemeinen Tarifordnung zu entnehmen.
Zusätzliche Gebühren sind für alle car2go Fahrzeuge einheitlich geregelt und der Tarifordnung zu entnehmen.

§ 5 Allgemeine Pflichten des Kunden/Verbote

§ 5 General obligations of the Customer / prohibitions

(1) Der Kunde ist verpflichtet:
a) vor jeder Anmietung/Rückgabe den ordnungsgemäßen
Zustand des Fahrzeuges zu prüfen und über die App zu
bestätigen. Liegen bei Anmietung/Rückgabe Schäden vor,
ist der Kunde verpflichtet, diese über die eigens für AMGFahrzeuge eingerichtete Hotline zu melden. Die Hotline
kann der Kunde anrufen, indem er das Feld „Schaden melden“ in der App anklickt.
b) wenn es während der Mietzeit zum Abhandenkommen
des AMG-Fahrzeuges, oder einem Schadensfall im Zusammenhang mit der Nutzung des AMG- Fahrzeuges
kommt, dies unverzüglich über den in § 5 (1) a) dieser
Sonder-AGB beschriebenen Prozess zu melden.
c) im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrzeuges durch Dritte
gegen den Kunden, car2go unverzüglich über den in § 5
(1) a) dieser Sonder-AGB beschriebenen Prozess in
Kenntnis zu setzen.

(1) The Customer is obliged to:
a) to check the vehicle's condition before each rental/return
and to confirm it via the app. If there is any damage at the
time of rental/return, the customer is obliged to report this
via the hotline set up especially for AMG-vehicles. The customer can call the hotline by clicking on the "Report damage" field in the app.

(2) Dem Kunden ist es untersagt:
a) das AMG- Fahrzeug mit einem anderen als dem zugelassenen Kraftstoff – Super Plus / V-Power – zu betanken.
b) die AMG- Fahrzeuge mit einer höheren Geschwindigkeit
als 210 km/h zu fahren.
c) das Fahrzeug an Dritte zu überlassen (Ausschluss von zusätzlichen Fahrern).

(2) The Customer must not:
a) fuel the AMG- vehicle with a fuel other than the approved
Super Plus / V-Power fuel.
b) operate AMG-vehicles exceeding the allowed maximum
speed of 210 km/h.
c) leave the vehicle to third parties (exclusion of additional
drivers).

§ 6 Versicherungsschutz und Haftungsbegrenzung

§ 6 Insurance cover and limitation of liability

(1)

Das car2go AMG- Fahrzeug ist im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang haftpflichtversichert.

(1)

The car2go AMG- vehicle has third party liability insurance
cover to the extent prescribed by law.

(2)

Wenn ein Verstoß des Kunden gegen in diesen Sonder-AGB
und den AGB geregelten Verbote und Verpflichtungen dazu
führt, dass der Versicherer car2go in Regress nehmen kann,
kann car2go den Kunden im selben Umfang in Regress nehmen.

(2)

If a breach by the customer of the prohibitions and obligations
regulated in these Special Terms and Conditions and the
General Terms and Conditions results in the insurer being
able to take recourse against car2go, car2go can take recourse against the customer to the same extent.

(3)

Wird das car2go AMG- Fahrzeug während der Nutzungszeit
des Kunden beschädigt oder geht abhanden, haftet der Kunde
hierfür grundsätzlich nach den gesetzlichen Haftungsregeln.
Der Kunde haftet insbesondere ohne Begrenzung für das Abhandenkommen (Diebstahl) von Reifen und Felgen des
car2go AMG- Fahrzeugs.

(3)

If the car2go AMG- vehicle is damaged or lost during the customer's period of use, the customer is liable in principle in accordance with the statutory liability regulations. In particular,
the customer shall be liable without limitation for the loss
(theft) of tires and rims of the car2go AMG- vehicle.

(4)

Im Übrigen gilt zu Gunsten des berechtigten Kunden eine Haftungsbegrenzung auf 2.500 € für übliche Schäden am car2go
AMG- Fahrzeug, wenn der Kunde das Fahrzeug vertragsgemäß in verkehrsgerechter Weise nutzt. Diese Haftungsbegrenzung entspricht einem Vollkaskoschutz inklusive Teilkaskoschutz für car2go mit entsprechender Selbstbeteiligung des
Kunden nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

(4)

In other respects, a liability limit of € 2.500 applies to the benefit
of the entitled Customer for usual damage to the car2go AMGvehicle if the car2go AMG- vehicle is used in accordance with
traffic regulations pursuant to the contract. This limitation of liability corresponds to a fully comprehensive cover including a
partially comprehensive cover for car2go with a corresponding
deductible to be paid by the customer in accordance with the
following provisions.

(5)

Die Haftungsbegrenzung greift insbesondere nicht:

(5)

In particular, the limitation of liability shall not apply:

a)

b)
c)

d)

Soweit ein Verstoß des Kunden gegen eine in diesen Sonder-AGB oder den AGB geregelte Pflicht oder ein Verbot,
oder eine sonstige Pflicht gegenüber car2go zur Leistungsfreiheit des Versicherers führt.
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadenfalls durch
den Kunden.
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadenfalls
durch den Kunden, soweit der Versicherer nach den Maßgaben des § 81 Abs. 2 VVG die Leistung gegenüber car2go
kürzt.
Wenn ein Schaden am Fahrzeug nicht unverzüglich gemeldet wird.

b)

c)

a)

b)
c)

d)

report the loss of the AMG vehicle or any damage that occurs during the rental period in connection with the use of
the AMG- vehicle immediately via the process specified in
§ 5 (1) a).
in the event of assertion of claims in connection with the
use of the vehicle by third parties against the customer, to
inform car2go without delay via the process specified in §
5 (1) a) of these Special Terms and Conditions.

To the extent that a breach by the Customer of any obligation under these Special Terms and Conditions or the AGB
or a prohibition, or any other obligation towards car2go
leads to a release of the insurer from its obligation to pay.
In case of intentional causation of the damage by the customer.
In the event of gross negligence on the part of the customer, insofar as the insurer, in accordance with the stipulations of § 81 para. 2 VVG, reduces the payment to
car2go.
If damage to the vehicle is not reported immediately.

